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Interessiert? 
Wenn Sie an einer vielfältigen Ausbildung in der internationalen Welt der Lebensmittel interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre 

Bewerbung per E-Mail an karriere@lamotte-services.de.

www.lamotte-food.de

So überzeugen Sie uns:

• Sie können mindestens einen guten 

Realschulabschluss vorweisen. 

• Da Sie auch an unseren anderen Standorten in 

Bremen im Einsatz sein werden, sollten Sie einen 

Führerschein der Klasse B besitzen. 

• Durch Ihr Interesse an wirtschaftlichen 

Zusammenhängen können Sie bei uns punkten. 

• Englischgrundkenntnisse sind von Vorteil, da wir ein 

international agierendes Unternehmen sind. 

Ihre Ausbildungsinhalte:

• Unter Beachtung von Beschaffungsrichtlinien 

ermitteln Sie Bezugsquellen und holen Angebote 

ein.

• Sie erlernen die Ziele der handelsspezifischen 

Beschaffungslogistik zu reflektieren, Konzepte 

zu bewerten und daraus geeignete Transport-/

Logistikmittel abzuleiten.

• Aufträge bearbeiten und bestätigen sowie 

Rechnungen erstellen, gehören in unseren 

verschiedenen Verkaufsabteilungen zu Ihrem 

Tagesgeschäft.

• Sie lernen Geschäftsvorgänge unter Einhaltung 

betrieblicher und rechtlicher Regelungen 

buchhalterisch einzuordnen, Belege zu erfassen 

und zu buchen. 

Unser Angebot an Sie:
Als Auszubildender bei Henry Lamotte gehören Sie von Anfang an dazu – das heißt auch, dass Sie ein 13. Gehalt 

erhalten und Ihnen alle weiteren Benefits wie EGYM Wellpass (qualitrain), Sportveranstaltungen, Firmenfeiern usw. 

offenstehen.

Uns ist wichtig, Ihnen von Beginn an einen praxisnahen Berufsstart zu ermöglichen. In den unterschiedlichen 

Fachabteilungen wird Ihnen z.B. vermittelt, was passieren muss, damit die Dosenananas nach Bremen oder das 

Rapsöl erst in die Flasche und weiter ins Regal vom Supermarkt kommt, wie man z.B. ein Shampoo gemeinsam mit 

dem Kunden entwickelt oder wie man Nachhaltigkeit in den Wertschöpfungsketten und auch an unseren Standorten 

gestaltet. 

Neben Ihrer geplanten Ausbildungszeit, in der Sie alle relevanten Unternehmensbereiche (Einkauf, Verkauf, Zoll, 

Lager etc.) durchlaufen, werden Sie in verschiedene Projekte miteinbezogen. Abgerundet wird die Ausbildung bei 

uns durch den Besuch der Berufsschule BSGAV in Bremen (2 x wöchentlich) sowie durch interne Schulungen (z.B. 

Azubi-Campus, Warenkunde, Werksbesichtigungen).

Wir sind ein wachsendes Familienunternehmen. Im Laufe Ihrer Ausbildung werden wir gemeinsam feststellen, 

für welchen Aufgabenbereich Sie sich besonders begeistern und planen hier gerne miteinander berufliche 

Einstiegsmöglichkeiten nach der Ausbildungszeit. 

Kauffrau-/mann im 
Groß- und Außenhandelsmanagement 

Zur Verstärkung unseres Lamotte Teams suchen wir Sie als 
Auszubildenden mit Start zum 01.08.2023 als

(m/w/d)
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